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Anzeige

Der Partnerverbund MICE ON TOP präsentiert seine regional gebündelte MICE-Kompetenz

Höchste Professionalität am Gipfel und im Tal

Am goldenen Gipfelkreuz in 2.962 Meter 
Seehöhe – die Luft ist rein und klar, der 
Blick schweift in die unendliche Ferne, die 
unvergleichliche Schönheit der grandiosen 
hochalpinen Kulisse im 360 Grad Pano-
rama-Modus nimmt einem geradezu den 
Atem... „Und genauso fühlt es sich an, 
am höchsten Punkt Deutschlands, on top 
der Zugspitze, wo man einfach einmal in 
seinem Leben stehen muss“, sagt Michael 

Greß, Inhaber der Agentur Alpine Internati-
onal und Initiator von MICE ON TOP, einem 
regionalen Partnerverbund in der Zugspitz-
region. Dieses Gefühl eines einzigartigen 
Erlebnisses zu vermitteln ist nicht zuletzt 
Intention der ersten MICE-Messe auf dem 
Zugspitzplateau, die am 30. Oktober 2015 
mit rund 80 Teilnehmern von MICE ON 
TOP veranstaltet und von Alpine Internatio-
nal organisiert wird.  

Die regionale Messe wird nicht nur in einer 
unvergleichlichen Location stattfinden, son-
dern neben einer Vielfalt an Informationen 
über die facettenreichen Möglichkeiten für 
MICE-Veranstaltungen in der Zugspitzregi-
on auch einige spannende Überraschun-
gen für die Gäste bieten. Wer würde wohl 
mit Blick auf Deutschlands höchsten Gipfel 
nicht gerne zum goldglänzenden Kreuz 
aufsteigen? Darüber hinaus sind die Teil-
nehmer zu einem erlebnisreichen Fam-Trip 

mit Übernachtungen in die vier Partnerre-
gionen – Ammergauer Alpen, Das Blaue 
Land, Alpenwelt Karwendel und Zugspitz-
land – eingeladen, um deren landschaftli-
che Schönheit und kulturelle Vielfalt ken-
nenzulernen und sich über die MICE ON 
TOP angeschlossenen Partnerhotels zu 
informieren.

Im Dezember 2015 wird sich die Zugspitz-
region auf der mbt Meetingplace in Mün-
chen zum ersten Mal gemeinsam vorstellen 
und ihre regionale Kompetenz im Veran-
staltungs- und Incentive-Bereich in gebün-
delter Form präsentieren. „Für die Kunden 
bedeutet dies einen eindeutigen Mehr-
wert“, betont Greß und sieht sich damit 
auf einem guten Weg, die Marke MICE 
ON TOP in der Branche weiter bekannt zu 
machen.  kpk

www.miceontop.de


